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EPISTEMISCHE PRAKTIKEN UND IHRE FEINEN UNTERSCHIEDE: 
VERWENDUNGEN VON ICH DACHTE IN GESPROCHENER 
SPRACHE

1. Einleitung

ich dachte

ich dachte
ich dachte

I thought 

ich dachte 

2. Forschungsstand

epistemic 
stance

Epistemic stance

stance-
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wissen denken meinen erinnern  hoffen

stance-markern
I think

I think 
I guess

I mean you know

mai tea
je sais pas 

ich mein ich weiß nicht 

I thought

I thought evalu-
ative affective stance

 I thought

I thought-

I thought

I thought
I thought

I thought
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ich dachte 

ich dachte
ich dachte

ich dachte

ich dachte  

ich dachte
ich 

dachte

I thought

I thought

ich dachte
ich dachte

ich dachte
ich dachte
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ich dachte

3. Syntax

denken

denken

ich dachte ich hab(e) gedacht
(ich hatte gedacht

ich hatte 
gedacht gehabt ich dachte mir

ich hätte gedacht

ich dachte

Ich dachte

ich dachte dass damit ob, 

ich dachte

ich dachte response cry

ich dachte das es was so etwas wie
das dachte ich, dass

ich 
dachte
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ich dachte 
ich dachte das hätten die schon  ich dachte Niedersachsen

ich dachte 
habe ich 

auch gedacht habe ich mir gedacht

ich dachte 

ich dachte 
Ich dachte

 ich hab 
e

4. Praktiken

ich dachte 

–

–

–

–

–

–

ich dachte

ich dachte
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4.1  Anzeige von evaluativer/affektiver Einstellung

ich dachte

ich dachte

– ich dachte . ach  ahja achso boah ey gut  
hmm hoppla komm oh oh gott oh oh oh nein okay sag mal so

– ich dachte 

02    davon haben mir zwei wIrklich GUT gefallen,

06 LP                            [oh NEIN;   ]

09 AM weil ich dann ECHT auch an mir sElbst gezweifelt hab–=

10    =weil ich so geDACHT hab,=

11    =ey warum (.) warum WOLlen die nich,

WOLlen die mich nich,

13    ich bin doch eigentlich: relativ ZUgänglich–

I thought
affective stance
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01 AM also WEIßte–=

02    =(hab) ich AUCH gedacht– 

03    ey warum mAcht die so was MIT;

response cries

ich dachte

ich dachte

ich dachte
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4.2  Begründung einer früheren Handlung

Ich dachte

ich dachte

dass damit

ich dachte

ich dachte
I thought

ich mein e ich 
dachte

ich dachte

01 SZ ich hab ERSCHT gesagt,

05 SZ ahahaha °h AWwer;

06 HM hm;

07 SZ AWwer;

08    des ging dann AUCH, 

09    °h ich hab gedAcht <<lachend> so ne KLEIne herausforderung 

      kann man ihr ma zumuten,>

10    °h und DANN;
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ich dachte

und dann ham wir gedacht okAY wir gehen zur party.

4.3  Beanspruchung unabhängigen Wissens

ich dachte

das
es , so etwas, was  wie

dass

ich dachte
mir

schon  
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auch doch
noch ich dach-

te  ich 
dachte-

ich dachte-

06 AM                        [JA–  ]hab ich mir doch geDACHT.

ich dachte

ich dachte ich dachte
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03 AM [ja hab][ich AUCH gedacht,]  

05 LS         [caFE;            ]

06 AM [des erinnert] mich V[OLL an] des cafe SAcher [hier;]

07 LP [cafe;       ]

08                         [ja;   ]

09 LS                                               [    j]a ;

11 LS wo ma so den ganzen TA:G

12 AM                                       [<<f,prustend>j]a>

13    °h <<lachend> im [CAf]e SAcher;>

14 LP                  [ja;]

ich dachte

4.4  Anzeige reduzierter Gewissheit

ich dachte

ich dachte

ich 
dachte

dass
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ich dachte

ich dachte

hedges

01 NH so stell ich mir das VOR,

03 AM [ja des dEs hab ich jetzt geDACHT,=        =o]

04    der kommt dann GAR nichts oder–=

ich dachte

4.5  Einbringen eines Alternativvorschlags

ich dachte
Ich dachte

dass
das

ich dachte

denken
mä attelin et



Verwendungen von ich dachte in gesprochener Sprache 349

 

03 GS aHA, 

      informatiOne zurückhalte,=oder, 

11    =ham_ma EHer noch gedAcht wenn er absichtlich,

FALle stellt– 

13    oder FEHler einbaut oder so.

16 RZ                                [ja;  ]

5.  Äußerung einer diskrepanten Annahme

ich dachte
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ich dachte

dass ob 
das es

ich 
dachte

ich dachte
ich 

dachte

–

–

– ich dachte 

5.1  Sequenzielle Organisation und interaktive Funktionen

ich dachte
ich dachte

–

–

– multi-unit-
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ich dachte

ich dachte
ich dachte 

ich dachte

5.1.1  Äußerung einer diskrepanten Annahme in zweiter Position

ich dachte ich dachte

03 LK nachDEM ihr da, 
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05 LK in der HAUPTstraße saßt o[der was–]

06 AM                          [JA;     ]

07 LP                          [j       ]a du hasch mir gar nich 

09    ich hab gedacht ihr seid im theAter; 

11 AM ich wUsste nich dass dass du daHIN willst,=lena 

13 AM ja URsprünglich war ja geplAnt dass der philipp und ich–= 

15    GEhen in dem; °hh 

18 LK hm_hm, 

ich dachte

ich dachte
ich dachte

Ich dachte
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ich dachte

in situ

common ground
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ich dachte

ich 
dachte

02 AM    [°h ja aber]

03    ich dachte du wolltst dir erst meine URlaubsliste angucken.
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ich dachte

ich dachte

ich dachte

5.1.2 Begründen einer unangemessenen Handlung durch eine diskrepante 
Annahme

ich dachte
ich dachte

ich dachte-

ich dachte
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ich dachte-

ich dachte

ich dachte

ich dachte

12 AM ach ich dachte du SCHMEIßT–= 

13    des sÜße STÜCKchen weg.

warum

topic-shift
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change-of-state token
ich dachte

ich dachte

ich dachte

change-of-state token

post hoc

ich dachte

ich dachte
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ich dachte

01 AM ja mein VAter der hat;

03    wie_s mir GEHT,=

06    [UND;]

09 AM weil–

12    er hat halt geMEINT–

13    [an dem EInen,]

14 US [°h ach SO    ] was;

15    ach ich hab DACHT–=

16    =jetz schon irgendwas was SCH[LIMmes;=weil du     ]

17 AM                              [ach QUATSCH quatsch;] 

18    [<<all>NEIN nein nein nein nein>;]

20 AM °h NICHTS schlimmes;
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change-of-state token

ich dachte

ich dachte

ich dachte-

ich dachte

03 NH        [      ja aber ni]ch MEHR

04 US        [ich hab grAd sch]on eben gedacht du stEUerst auf]  
      des GLAS zu;=

05 AM =!NEI::[:N!               ]

SCHREIN,

07    [<<h> !

08 NH [des is meine  re]stliche saLATsoße;

09    bitte NICHT;

11 AM NEI:N ach 

ich dachte
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ich dachte
ich dachte

common 
ground

ich dachte

ich dachte

ich dachte

ich dachte

Ich dachte

5.1.3  Narrativer Kontrast zwischen widerlegten und korrekten Annahmen

ich dachte

ich dachte multi-
unit-
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ich dachte

ich dachte

ich 
dachte

03 LP und LESbendisko;

da hab ich gedacht ich hab kein proBLEM damit?
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17    LEUT des war–

22 LP also sehr viele [JUgendlich;]

23 AM                 [hm–        ]

25 LP JÜNGere jungs–= 

26    =und–

29    =wenn du halt zwei normAle JUNGS siehst,

30    also du merkst ihnen nicht AN dass sie schwUl sind;

31    sie sind nicht TUNtig–=

32    =sie sind RICHtige jUngs,

35 AM                              [hm;         ]

37 LP ich muss sAgen irgendwann war_s mir dann geNUG,= 

Ich dachte
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04    °h dacht ich erst es wär_n TIERarzt;

06 NH                 [h°    ]

07 AM °h an den SCHEIben–=

08    =Überall solche POster gehangen;

09    so von wegen °h stoppt TIERversuche;

10    und hAltet die ARten aufrecht und so;

14 AM <<all>dann hAb ich geDACHT;=

15    =okay (ment) (.) bin ich vielleicht bin ich FALSCH

16    °h aber [ich war dann doch RICHtig;=]

ich dachte
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5.2  Zur Disambiguierung der lokalen Verwendung von ich dachte

ich dachte
ich dachte-

ich dachte 

ich 
dachte

ich dach-
te

ich dachte
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ich dachte
ich dachte

ich dachte

ich dachte

common ground

ich dachte 

change-of-state token

ich dachte

5.2.1  Die korrekte Annahme X ist bereits Teil des common ground

ich dachte
ich dachte

common ground

ich 
dachte

ich 
dachte

ich dachte

ich dachte-
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ich dachte

ich dachte
ich dachte

ich dachte
ich 

dachte

ich dachte

common ground

ich dachte

common ground

03    als ich den frEUnd noch nich KANNte, 

04    hab ich IMmer gedAcht er wär schwul; 

06 LP ja ich kAnnte den irgendwie von der Uni, 
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08 LP und hab IMmer gedAcht der wär schwul–

11 LS [ich dacht  AUCH dass er] schwUl is

12    [=beVOR ich  ]mit ihm ((lacht  zusAmmen [gekommen bin?]

5.2.2  Komplementsatz oder ich dachte im Konjunktiv

ich dachte ich 
dachte

03 LP als ich den frEUnd noch nich KANNte, 

04    hab ich IMmer gedAcht er wär schwul; 

5.2.3  Vorangestellte news-receipts und change-of-state token

ich dachte- news 
receipt ich dachte

change-of-state token achso ahso ach ahja  tatsächlich
ich dachte

ich dachte
change-of-state token
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change-of-state

Ich dachte
change-of-state token

12 AM ach ich dachte du SCHMEIßT–= 

14 US [°h ach SO]was;

15    ach ich hab DACHT–=

16    =jetz schon irgendwas was sch[LIMmes;=weil du]

5.2.4  Temporaladverbialia

am Anfang zu erst
damals einen Moment

jetzt immer
ich dachte

jetzt immer

5.2.5  Folgender Kontrast mit korrekter Annahme

ich dachte

ich dachte
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02 FK [ha,  ]

03 TU [!TON!][nen;    ]

04 AU        [zUckerer]bsen [die dIEses jahr in sich rEIngestopft] 

05 FK                       [°h    ha       ha       ha       °h ]

07    aber NIX,

08    is ja GUT gegangen

ich dachte

6. Fazit

ich dachte

ich dachte

ich dachte

ich dachte

grounding
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Ich dachte

common ground

common ground

common ground

common grounds

ich dachte
ich dachte

ich 
dachte

ich dachte
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social action for-
mats

Literatur

I think
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I thought that...

you know you see 
I mean 

you know 

I think I mean I believe 

you know I mean
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achso ach

ach achso
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jetzt

I think

I thought it was pretty neat

will well

I thought it was very interesting.

You know.

je sais pas
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I dunno
don’t

that

I think

I don’t know




